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Bad Salzig, den 26.06.2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
in nur einer Woche beginnen die Sommerferien und ich möchte es nicht versäumen,
mich noch einmal bei Ihnen zu melden.
Zunächst möchte ich mich ganz ganz herzlich für die gute, vertrauensvolle
Zusammenarbeit und Ihre zuverlässige Unterstützung in der `Coronazeit` bedanken.
Für uns alle, aber besonders auch für Sie, liebe Eltern, waren die letzten Monate sehr
fordernd und anstrengend.
Sie haben
-uns Ihre Kinder in der Zeit der Pandemie anvertraut.
-dafür gesorgt, dass Materialpakete und Arbeitspläne abgeholt und abgegeben wurden.
-Ihre Kinder beim Homeschooling betreut.
-Ihren Kinder den vernünftigen Umgang mit digitalen Medien nähergebracht, etc…
….. und Sie haben versucht, bei all den Anforderungen die Nerven zu behalten! 
Auch den Kindern möchten wir `Danke` sagen!
Ihr habt euch ganz schnell an all die Regeln und Maßnahmen in dieser
außergewöhnlichen Zeit gewöhnt und habt euch alle in den vergangenen Wochen sehr
diszipliniert und rücksichtsvoll verhalten.
Natürlich möchte ich auf diesem Wege auch allen Lehrer(Inne)n und sämtlichen
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen unserer Schule für ihren außergewöhnlichen Einsatz in
dieser außergewöhnlichen Zeit danken. Es ist großartig, Teil eines so engagierten,
fleißigen und kreativen Teams zu sein!
Die Corona- Pandemie hat auch uns Schulen sehr abrupt vor neue Herausforderungen
gestellt. Wir haben stets versucht, unsere Schüler und Schülerinnen trotz der Entfernung
zu erreichen und sie auch weiterhin in ihrem Lernprozess zu begleiten und zu
unterstützen. Auch der Kontakt zu Ihnen als Eltern und Sorgeberechtigte ist uns sehr
wichtig. Dazu haben wir einige neue Wege gewählt.
Wie genau es nach den Ferien weitergeht, wissen wir noch nicht.

Wir wünschen uns alle nichts mehr als einen normalen Schulbetrieb!
Auch das Ministerium ist bestrebt, zu einem regulären Regelbetrieb zurückzukehren.
Dies würde bedeuten, dass u.a. die Abstandsregel aufgehoben werden müsste.
Eine konkrete Anweisung wird wohl erst kurzfristig erfolgen, da jede weitere
Entscheidung immer nur in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen getroffen werden
kann.
Wir müssen also weiterhin sehr spontan und flexibel sein und reagieren. So haben wir
bspw. für den Einschulungstag der neuen Erstklässler verschiedene Szenarien
konzipiert.
Uns ist es wichtig, unsere Arbeit zu reflektieren und neue Lern- und
Kommunikationswege zukunftsorientiert voranzutreiben und weiterzuentwickeln.
Von daher möchten wir Sie bitten, uns eine kurze (auf Wunsch anonyme) Rückmeldung
über den beigefügten Rückmeldebogen zu geben (entweder per mail, über die
Klassenleitung oder über den Briefkasten der Schule). Vielen Dank!
Kurz möchte ich auch nochmal daran erinnern, dass die letzten beiden Schultage wegen der
Zeugnisausgabe und der Verabschiedung der 4. Klassen anders als die übrige Zeit geplant
sind.
Donnerstag 02.07.20:

Letzter Schultag 3. und 4. Schuljahre

8.00 - 10.00 Uhr Verabschiedung und Zeugnisausgabe 4. Klassen
10.30 - 12.30 Uhr 3. Klassen - alle Gruppen
Freitag 03.07.20:
7.40 – 9.40 Uhr
9.40 – 11.40 Uhr

Letzter Schultag 1. und 2. Schuljahre
1. Klassen - alle Gruppen
2. Klasse - alle Gruppen

Die Notbetreuung findet nach vorheriger Anmeldung an beiden Tagen
von 7.40 – 12.40 Uhr statt.
Regulärer 1. Schultag für die Klassen2, 3 und 4 ist Montag, der 17.08.20.
Falls es zu Änderungen kommen sollte, werden Sie per Mail benachrichtigt.

Von Herzen wünsche ich allen wunderschöne Ferien mit vielen tollen Momenten und
Erlebnissen, gute Erholung und dass wir uns alle gesund und munter wiedersehen!

Mit vielen lieben sommerlichen Grüßen
Ihre Barbara Lautwein- Gromes
(Schulleitung)

